Hallo miteinander,
das Kernteam ist aus dem Urlaub zurück und war wieder fleißig. Hier gibt es die aktuellsten News! :-)
Schon einmal vorgemerkt: AktionsWOCHENENDE vom 07. - 10. November 2019
Nachdem wir nun schon einige Aktionswochen und Aktionstage durchgeführt haben, wagen wir etwas Neues!
In diesem Jahr findet vom 07. bis 10. November das erste Serve the City Hannover AktionsWOCHENENDE
statt! Mit vielen tollen Projekten wollen wir Hannover zu einer l(i)ebenswerteren Stadt machen. Trage Dir den
Termin in den Kalender ein, wenn Du Lust hast, neue Leute kennenzulernen, mal aus Deiner Komfortzone
rauszukommen, Neues auszuprobieren und/oder die eigenen Fähigkeiten für etwas Gutes einzusetzen! Einige
Projekte sind gerade schon in der Planung und wir teilen beizeiten alle wichtigen Infos mit. Hast Du vielleicht
selbst Lust, ein Projekt anzubieten? Dann melde dich bei linda@servethecity-hannover.de als Projektleiter*in
und wir unterstützen dich bei der Umsetzung und vermitteln Helfer*innen!
Weitere Aktionen:
Wer bis zum Aktionswochenende nicht warten möchte, kann an folgenden Terminen aktiv werden:
Erlaufe Spenden für mehr tolle STC Aktionen beim SportScheck Nachtlauf am 13. September
5 oder 10 km joggend durch die Stadt: ist eine Herausforderung für Dich, die du gern diesen Spätsommer
angehen möchtest? Oder ist die Entfernung ein Klacks für Dich? Egal wie Deine Antwort lautet - hier bist Du
richtig!
Am 13. September 2019 findet der nächste SportScheck Nachtlauf statt und STC ist dabei! Bei - hoffentlich angenehmen Temperaturen in der Dämmerung durch Hannover laufen und gleichzeitig Gutes tun: Das geht
ganz einfach!
Schnüre nicht nur Deine Laufschuhe, sondern sammle mit jedem Kilometer Spenden für Serve the City
Hannover e.V. - denn unser nächstes Aktionswochenende im November steht vor der Tür und kann eine
Finanzspritze gut gebrauchen. :-)
Wir wollen uns als Gruppe anmelden - so spart jeder der sich für den Lauf anmeldet ein paar Euro. Wenn Du
Lust hast, unsere Truppe zu ergänzen (wer welche Distanz läuft ist dabei völlig egal), melde dich bei
linda@servethecity-hannover.de Sie wird Dir dann alle weiteren Infos zukommen lassen, bzw. entlocken. ;-)
Wenn Du schon angemeldet bist, dann melde Dich ebenfalls bei Linda.
Treffe im Anschluss eine Spendenvereinbarung mit einem oder mehreren Spender*innen: Wer aus Deiner
Familie, Deinem Freundes- oder Bekanntenkreis hat Lust, mindestens einen Euro pro gelaufenem Kilometer zu
spenden? Das Dokument zur Spendenvereinbarung bekommst du von uns und eine Spendenbescheinigung
kann im Anschluss auch ausgestellt werden.
Laufen ist nicht so Dein Ding, aber Du hast trotzdem Lust, Teil des großen Ganzen zu sein? Dann spende einen
kleinen Geldbeitrag, wenn du ihn übrig hast - mind. 1 Euro pro Kilometer (d.h. der 10 Km - Lauf = mind. 10
Euro) und tu' so deinen Mitmenschen in Hannover etwas Gutes, da das Geld 1:1 in unsere sozialen KurzzeitProjekte fließt. Wenn du also Lust hast, die Motivation unserer Läufer*innen in Form von Kilometerspenden in
die Höhe zu treiben und uns damit gleichzeitig tolle soziale Projekte zu ermöglichen, dann melde dich bei
linda@servethecity-hannover.de und erhalte deine Spendenvereinbarung (samt anschließender
Spendenbescheinigung).

Wir putzen gegen das Vergessen:
Am 19. Juni 2019 fand die erste gemeinsame Aktion vom Freundeskreis Hannover e.V. und Serve the City
Hannover e.V. statt. Gemeinsam wurden im Rahmen des „Schüler helfen Leben“ – Sozialtages Stolpersteine
geputzt. Respekt und Gleichberechtigung zwischen allen Menschen sollte selbstverständlich sein. Dass das
nicht immer so war, daran erinnern die 401 Stolpersteine, die zum Gedenken vor den ehemaligen
Wohnhäusern von Opfern des Nazi-Regimes hier in Hannover liegen. Durch das Putzen sollen diese wieder
zum Glänzen und die Hannoveraner Bürger zum Stolpern gebracht werden. Da diese gemeinsame Aktion in
positiver Erinnerung blieb, wollen wir sie mit allen putzwütigen Bürgern wiederholen.
Wann und wo: Freitag, 27. September 2019, Treffen um 17 Uhr beim Freundeskreis Hannover e.V. (Goseriede
15), Dauer: ca. 2 Stunden
Mitbringen: eine alte Zahnbürste und Putzlappen aus einem alten T-Shirt o.ä. Gute Schuhe ;-) Politur wird
gestellt.
Anmeldung bei linda@servethecity-hannover.de
Wir freuen uns RIESIG auf die nächsten Wochen und würden uns freuen, den einen oder die andere von Euch
in den kommenden Wochen zu sehen. :-)
Einen schönen August Euch allen und viele Grüße vom Serve the City Hannover e.V. Kernteam
Anna, Bernd, Edda, Nils, Sarah, Tabea und Linda

